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Die Frage, ob Bildung und 
Soziale Arbeit als zukünf-
tige Aufgabe zusammenge-

hören, stellt sich nicht erst seit der 
aktuell thematisierten Krise der 
Demokratie durch ihre bedrohte 
oder bereits vollzogene rechtspopu-
listische Vereinnahmung. Denn be-
reits die Debatte ganztägiger schu-
lischer Bildungsangebote wirft die 
Frage auf, wie schulischformale 
und non-formale außerschulische 
sowie informelle (Selbst-)Bildungs-
prozesse miteinander verknüpft 
werden könnten, um Bildung le-
bensweltnäher zu verankern und 
somit nachhaltiger anzulegen. Die-
sen beiden Hintergrundimpulsen 
von politischer Bildungsnotwen-
digkeit im Sinne von Demokratie-
befähigung sowie der Kooperation 
zweier bisher weitgehend getrennt 

voneinander arbeitenden bildungs-
affinen Institutionen soll hier nach-
gegangen werden.

Bildungspartner

Ganztägige Bildung als integrier-
tes Angebot formaler, non-formaler 
und informeller (Selbst-)Bildung? 
– Soll plötzlich zusammengehö-
ren, was seit über einem Jahrhun-
dert teilweise bewusst voneinan-
der getrennt worden war und was 
sich dementsprechend in ganz un-
terschiedlichen Institutionen von 
Schule, Kindertagesstätten, Kin-
der- und Jugendarbeit, Erzieheri-
schen und vielleicht sogar Jugend-
straffälligenhilfen jeweils relativ 
autonom entwickeln konnte? For-
malisierte Bildungsangebote findet 

man zwar sowohl im schulischen 
Feld, aber auch in der außerschu-
lischen politischen Bildung als Auf-
gabe etwa der Jugendbildungsar-
beit. Das war es aber auch schon 
mit den Gemeinsamkeiten. Es 
gab Zeiten, in denen sich gerade 
die außerschulische Bildungsar-
beit über ihre Träger und Orga-
nisationen sehr stark von schuli-
schen Bildungsformen abgrenzte 
und deren lebensweltliche Ferne 
beklagte, die sie mit ihren eigenen 
Angeboten überbrücken zu können 
glaubte. Umgekehrt rümpfte man 
auf schulischer Seite die Nase beim 
Gedanken an die oftmals extrem 
anmutenden Inhalte politischer Ju-
gendbildung oder die weitgehend 
durch Kinder und Jugendliche 
selbst bestimmten und selbst or-
ganisierten Formen einschließlich 
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den findet ein Perspektivwech-
sel statt: Wurde Bildung bisher 
primär aus der Sicht der betei-
ligten Institutionen betrachtet, 
so müssen diese sich nun um-
gekehrt die Frage gefallen las-
sen, welchen Beitrag sie zu dem 
eigenständigen und lebenswelt-
lich verfassten Bildungsprozess 
des Subjektes leisten können und 
leisten wollen.

• Hinzu kommt ein erweitertes in-
haltliches Verständnis von Bil-
dung: Es zielt auf die Vermitt-
lung von Kompetenzen, welche 
sich nicht nur als Wissenszu-
wachs im schulischen Kontext 
oder in der Vorbereitung einer 
späteren Berufstätigkeit nie-
derschlagen, sondern auch im 
breiteren Horizont aktueller Le-
bensführung jenseits der unmit-
telbaren Schüler*rolle von Be-
deutung sind.

• Zugleich wird erkannt, dass ne-
ben der vorschulischen, schuli-
schen und betrieblichen Bildung 
auch andere Lern- und Bil-
dungsorte wesentliche Beiträge 

spezifischen Aufgabenstellungen 
zu thematisieren und den jeweils 
kooperierenden anderen professio-
nellen Akteur*innen nachvollzieh-
bar zu machen, ohne ihnen das 
Gefühl einer Konkurrenz zu hin-
terlassen. Erst dann kann man sich 
sinnvoll zueinander orientieren 
und aufeinander beziehen, ohne 
von den Adressat*innen gegenein-
ander ausgespielt zu werden, was 
im ‚Schwarze-Peter-Spiel‘ in der 
Regel immer gut gelang. 

Bildungsverständnis

Bildungsarbeit in diesem Sinne kann 
sich also nicht länger auf den enge-
ren schulischen Rahmen beschrän- 
ken. Sie ist auf die spezifischen 
Leistungen der unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Teilsysteme – also  
neben der Schule insbesondere die-
jenigen der Familie und der Jugend-
hilfe – angewiesen, verlangt dabei 
aber nach einer neuen Funktions-
bestimmung und einer integrier-
ten, systematischen Kooperation 
mit diesen Institutionen. Ein sol-
ches Bildungsverständnis orientiert 
sich wieder stärker an Humboldt, 
der Bildung als Resultat zahllo-
ser Erfahrungen definiert, die zur 
„Erhöhung (menschlicher) Kräfte“ 
und zur „Veredlung seiner Persön-
lichkeit“ führen (Humboldt 1980, 
S. 238). In Humboldts Bildungsideal 
versteckt sich ein auf individuelle 
Selbstentfaltung, Selbstverwirkli- 
chung, Selbstreflexion gestützter 
Prozess der inneren, lebenslangen 
Bildung. Dem entsprechend ge-
winnt ein neues, erweitertes Bil-
dungsverständnis (Rauschenbach 
2005) zunehmend an Einfluss, das 
sich stichwortartig durch die folgen-
den Teilaspekte kennzeichnen lässt:
• Bildung wird zunehmend auch 

als ein Prozess der Selbstbil-
dung verstanden. Damit verbun-

der damit einhergehenden Grenz-
überschreitungsmöglichkeiten, und 
dies häufig unter professioneller 
Anleitung wie z. B. in der (offenen) 
Kinder- und Jugendarbeit. Deren 
Protagonist*innen wiederum dis-
tanzierten sich vom Leistungsden-
ken und dem Formalisierungs- und 
Zertifizierungscharakter des Ler-
nens im schulischen Bereich; ganz 
zu schweigen von den erzieheri-
schen Hilfen: Allein der Gedanke 
an diese auf schulischer Seite lie-
ßen im Schulterschluss mit elter-
lichen Zuschreibungen Assoziati-
onen an Kindesherausnahme und 
Fürsorgeheime gedeihen; antipo-
disch hierzu wiederum die Deu-
tungen vermeintlich destruktiver 
schulischer Einwirkungen auf das 
Kindeswohl aus der Perspektive 
der Sozialen Arbeit. Man könnte 
dieses ‚Schwarze-Peter-Spiel‘ end-
los weiterführen, insbesondere 
wenn man mit der Straffälligen-
hilfe einen weiteren ‚Spieler‘ in 
den Kreis der Akteure einbinden 
würde. Weshalb sollen jetzt also 
aus teilweise verbittert geführter 
Gegnerschaft miteinander kom-
munizierende, in Netzwerken ko-
operativ handelnde Partner*innen 
werden können?

Die Antwort ist so klar und plausi-
bel, wie deren Folgen für die betrof-
fenen professionellen Akteur*innen 
und deren Institutionen schwie-
rig zu bewältigen sein dürften: Je 
mehr sich einerseits die Lebens-
welten unserer Schüler*innen plu-
ralisieren und andererseits sich de-
ren Lebenswege individualisieren, 
umso wichtiger wird es, dass ge-
rade die professionellen Organi-
sationen als lebensweltbezogene 
Netzwerke miteinander in Verbin-
dung kommen. Die Anforderungen 
an eine solche Kooperation sind 
hoch und nicht ganz einfach in ih-
rer Umsetzung. Es gilt die jeweils 
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merkmale und habituelle Akzente 
Sozialer Arbeit in das schulische 
Feld hinein, verzahnen und ver-
mischen sich teilweise mit deren 
gleichen und tragen zu einem offe-
neren Bildungs-, Lebenswelt- und 
Schulverständnis bei.

Demokratische Prinzipien 

Demokratiebefähigung durch die 
Kooperation von Schule und So-
ziale Arbeit – Die aktuelle Situa-
tion einer demokratischen Krise 
in Form etwa der weltweit wahr-
nehmbaren Tendenzen rechtspo-
pulistischer Entwicklungen stellt 
uns vor die Frage, ob die indivi-
duellen Voraussetzungen zahlrei-
cher Bürger*innen zur Demokra-
tiefähigkeit gegeben sind und wer 
dazu beitragen könnte, diese Vor-
aussetzungen zur Befähigung zur 
Demokratie überhaupt zu vermit-
teln. Letztendlich geht es also um 
Demokratische Bildung, vielleicht 
auch um demokratische Erziehung 
im Vorfeld parlamentarisch-demo-
kratischer Mitgestaltung. Und hier 
kommt Soziale Arbeit, letztendlich 
durch ihren gesellschaftlichen Auf-
trag politischer Jugendbildung mit 
ins Spiel. In ihrer Verzahnung mit 
schulischer Bildung könnte ein Er-
fahrungsfeld entstehen, in dem sich 
demokratische Bildung mit demo-
kratischen Lebensformen zu einem 
grundlegenden demokratischen 
Verständnis der Schüler*innen 
entfalten. Denn gerade im Kindes- 
und Jugendalter könnten hierü-
ber durch die Interaktion, die so-
ziale Tätigkeit – hier exemplarisch 
in der schulischen Gemeinschafts-
form – Erfahrungen gemacht wer-
den, die demokratisches Handeln 
als zwar oft aufwändiges Ver-
fahren, aber letztendlich als dort 
sinnvolles und gerechtes Verstän-
digungs- und Ordnungssystem er-

dern oder Schüler*innen wachsen 
die früher deutlich voneinander 
trennbaren Bezugsfelder und Be-
zugsgemeinschaften von Zuhause/
Familie/virtuellen Welten, Schule, 
Kindertagesstätte und Peers suk-
zessive zu einem einzigen biogra-
fischen, aber oftmals in sich kon-
f ligierenden Lebensweltkontext 
zusammen. Die Schule tritt hierbei 
zunehmend als zentraler und ko-
ordinierender Ort in Erscheinung. 
Sie wird für viele Schüler*innen 
zum nicht nur örtlichen Lebens-
mittelpunkt und damit auch zum 
Ausgangspunkt benötigter Hilfe-
leistungen. Insbesondere mit der 
Ausdehnung schulischer Ange-
bote bis in die Nachmittags- und 
Vorabendzeit hinein kommt es zu 
einer noch größeren räumlichen, 
zeitlichen und personellen Domi-
nanz des schulischen Bereichs in 
den kindes- und jugendbezogenen 
Lebenswelten. Legt man das klas-
sische Bildungsverständnis zu-
grunde, so kommt mit dieser Ent-
wicklung auf das schulische Feld 
eine neue Aufgabensortierung im 
allgemeinen Bildungsprozess jun-
ger Menschen zu. In diesem Kon-
text verzahnen sich am Ort der 
Schule formelle und nicht-formelle 
Bildung. Schule wird dadurch nicht 
nur zu einem erweiterten Bildungs-
ort, sondern umfasst auch sonstige 
lebensweltliche Akzente wie Rege-
neration, adoleszente Grenzaustes-
tungen, Beziehungsanbahnungen 
mit der ,ersten Liebe‘, Freizeitbe-
schäftigung und Kontemplation. 
Genau an dieser Schnittstelle zwi-
schen Bildungsauftrag und dem 
Eindringen allgemeiner lebens-
weltlicher Aspekte in den Schulort 
entsteht mit der Schulsozialarbeit 
eine ,Zwischeninstitution‘, ein in-
terinstitutionelles, intermediäres 
neues Handlungsfeld. Damit ge-
raten zunehmend sozialpädagogi-
sche Methoden, Professionalitäts-

zum Bildungsgeschehen leis - 
ten. Hierzu gehören die Fami-
lie, Vereine, Jugendzentren, in-
formelle Gleichaltrigengruppen 
sowie durch die mediale Kom-
munikation uam.

• Schließlich wird dem schon weit 
vorangeschrittenen Prozess einer 
„Entgrenzung“ zwischen den tra-
ditionell eher getrennt wahrge-
nommenen Funktionen der Be-
treuung, der Erziehung und der 
Bildung von Kindern und Jugend-
lichen Rechnung getragen. Er 
lässt die Abgrenzung und Vertei-
digung separater Zuständigkeits-
bereiche der unterschiedlichen 
Institutionensysteme zunehmend 
als obsolet erscheinen.

• Bildungsprozesse sind zuletzt 
nicht mehr als abgeschlossene 
bzw. abzuschließende Phasen zu 
definieren; sie müssen so ange-
legt sein, dass sie jederzeit auf-
nahmefähig und offen für neue 
Anforderungen sind (vgl. Kilb/
Peter 2016, S. 15f.).

Voraussetzung für eine gelingende 
Kooperation in diesem neu entste-
henden komplexen Gesamtsystem 
von Erziehung und Bildung – bis-
her fachsprachlich als „ganztägige 
Bildung“ ausgewiesen – ist u. a. die 
Identifizierung und Klärung ge-
meinsamer Ziele für die jeweili-
gen, häufig unterschiedlichen Auf-
gabenbereiche und Angebote von 
bildenden und erziehenden Insti-
tutionen sowie bildungsbezogener 
Selbsttätigkeit. 

Bildungs- wie auch Erziehungsauf-
gaben vermischen sich dabei intra- 
und interinstitutionell so stark, 
dass es zu immer undeutlicheren 
Profilen der Institutionen selbst 
kommt. Parallel hierzu gleichen 
sich intrainstitutionelle Verhaltens- 
und Umgangsformen immer mehr 
an. Aus der Perspektive von Kin-
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Respekt und Umgang mit Anders-
artigkeit, die offensive Konfliktbe-
arbeitung sowie der faire Umgang 
mit Macht in der sozialen Gruppe; 
Prinzipien, die von der Kinderta-
gesstätte über die Grund- und wei-
terführenden Schulen bis in die Er-
wachsenenbildung hinein tauglich 
erscheinen, nicht nur gesellschafts- 
und demokratiefähiger zu sozia-
lisieren, sondern auch weniger an- 
fällig zu werden gegenüber un-
terkomplexen und autokratischen  
Problemlösungsangeboten. Demo-
kratiefähigkeit kommt nicht von al-
lein! Schule und Soziale Arbeit in 
Kooperation könnten hierzu We-
sentliches beitragen (vgl. Kilb 2017, 
S. 254ff.).

Demokratiefähigkeit hin orientier-
tes Lernen wird von Nöten sein, um 
autoritär fixierten Anfälligkeiten 
vorzubeugen. Interessant ist, dass 
wir uns hierbei wohl auch wieder 
an Konzepten orientieren könn-
ten, die klassischerweise in bishe-
rigen gesellschaftlichen oder politi-
schen Umbruchphasen entstanden 
sind wie bspw. diejenigen aus der 
Reformära der ‚Weimarer Zeit‘, der 
Re-Education durch die US-ameri-
kanischen Besatzungskräfte nach 
1945 in der BRD oder aus der anti-
autoritären Bewegung nach 1968. 
Nicht zufälligerweise wurden im 
Anschluss an den NS-Faschismus  
US-amerikanische Ansätze der 
Gruppenarbeit und Gruppenpäda-
gogik als Lernsettings im damals 
neu entstehenden deutschen Erzie-
hungssystem eingeführt, um hie-
rüber von einer bis dahin autori-
tären Lernorientierung auf eine 
demokratische hin umzusteuern. 
Man ging davon aus, dass allein 
ein neues politisches System nicht 
ausreichen würde, vom autoritären 
Charakter im Verständnis Adornos 
auf ein soziales und selbstverant-
wortliches Subjekt in einer zukünf-
tig offenen demokratischen Gesell-
schaft hin zu transformieren. 

Konzeptionelle Ansätze demokrati-
schen Lernens finden wir reichhal-
tig im philosophischen, sozio-
logischen wie pädagogischen 
Fachwissen, wenn man an die 
psychoanalytische Pädagogik, 
an die Gruppenpädagogik, an 
John Deweys Ansatz demokrati-
scher Lebensweise oder aber an 
die Diskursethik von Jürgen Ha-
bermas denkt. Im Zentrum sol-
cher demokratisch-herrschafts-
freier Lernerfahrungen stehen die 
individuelle Positionierung im Ver-
hältnis zu anderen, die Verständi-
gung, die Kooperation, das Aus-
handeln verschiedener Interessen, 

lebbar werden lassen. Da wir in 
unserer interkulturellen und seg-
mentierten Gesellschaft keine ein - 
 heitlichen, auf demokratische Prin- 
zipien aufbauende familiären Er-
ziehungsstile und -voraussetzun-
gen vorfinden, sollten wir familien-
ergänzend und an anderer Stelle 
dafür sorgen, dass möglichst bio-
grafisch frühzeitig Erfahrungen 
mit einer demokratischen Lebens-
weise gemacht werden können. 
Dafür infrage kommen die klas-
sischen pädagogischen Institutio-
nen, angefangen bei der Kinder-
tagesbetreuung, der Grundschule 
und dem Hort bis hin zu weiterfüh-
renden Schulen und außerschuli-
schen Bildungsangeboten. Über 
diese Institutionen sollten sich de-
mokratische Prinzipien und demo-
kratisches Handeln erfahren und 
erlernen lassen und dadurch später 
verfestigen und stabilisieren kön-
nen. Denn ein solches explizit auf 
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